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Anastomosen kombinieren, wie End-zu-End (E-E), End- Eine frühzeitige Dia- und End-zu-Seit-Anastomosen (Mitte links)
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ten S-E und S-S bevorzugt werden, da S-E und S-S sowie eine frühzeitige
normograde und retrograde Lymphabflüsse über eine Behandlung mit der
Anastomose ermöglichen. E-E und E-S hingegen können lymphatischen Super
nur einen einzigen Lymphabfluss (gewöhnlich normo- mikrochirurgie ist wichtig für die Lymphödemtherapie.
grad) über eine Anastomose gewährleisten (4, 5, 8 ,1316,18). Allerdings sind S-E und S-S schwer herzustellen, Literatur beim Autor
wenn ein Lymphgefäß sklerotisch ist, da die Bildung
eines seitlichen Fensters in einem sklerotischen Lymphgefäß eine große Herausforderung darstellt.
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